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3um fiinfunt)fted5igften (äedurtstage 
^omnteraienratS *51. gamlburger. 

3'n Familien freife unb unter eiu^cren (^reunben 
lüurben meift non jeber nach bem fünfätflben ®eburtötage niicb 
alle, folgenben ©eburtstagc feftlidb gefeiert, bereu ^Jabi'^Säablen 
ftdb buccb fünf reftlos bioibie en laffen. 
3n ber £) f f e n 11 i db t e i t bagegen 
rourbe urfprunglidb nur non bem 3lb= 
fcblub be§ öOften unb fünfunbfiebäigften 
SebenSjabreg, beg acbtäigften, fünfunb^ 
adbtjigften ufro. 3Jotiä genommen. @rft 
feit ber SUitte beg oorigen 3abr= 
bunbertg bot fidb ber ©raudb immer 
mehr erroeitert, in ben 3eituugen aueb 

muf bie oerftbicbenen 3o>ilcbeofti*f«o 
;binäuroeifen. 

Äommerjienrat Hamburger 
bat biefen 33raucb, oon bem ber 33ru(b 
mehr ebrt, alg bie Sefolgung, ni(bt 
mitgemaibt. @r überfprang bie für 
bie Oeffentlicbfeit minber jubiläumg’ 
reifen 3™if<benftationen, bi^tt Heb 
an bag ©ejimalfpftem unb gibt, 
naebbem er i. 3- 1904 bag ^eft feineg balbbunbertjübrigen ®e; 
burtgtagg gefeiert batte, ung erft ic|t, na(b iöerlauf roeiterer 
25 3abre, roieber ©elegenbeit, in einem furjen SiücEblicf feineg 
bigberigen SBirfeng ju gebenfen: 

3lm 26. Oftober 1854 in ^ofen geboren, roo er febon 
im Sllter oon 16 fahren bie 33erger>Ober«9icalf(bule mit bem 
3eugnig ber Steife oerUe§, trat er, nadb furjer ßebrseit in 
SSerlin, in bag i. 3- 1806 begrünbete Sanfbaug Jeimann 
© a u I in ißofen ein, bag feiner inteUigenteu Siübrigfeit ben 
Slufftieg ju einem ber erften 58anfgef(bäfte ber ©tabt unb 
ißrooinj ju bauten batte. 

3llg üUitinbaber beg 33anfbaufeg führte er eg mehrere 
Sahrjehnte binbureb mit feinem ©^raager Sanbgberg erfolgreich 
auf ber errungenen ^öbe roeiter. Sei ber Umroanblung ber 
^rooinäial SIftien Sant in bie oon ber p r e u § i f db e n © e e = 
b a n b l u n g finanjierte „0 ft b a n t für Raubet 
wnb (Seroerbe“ rourbe infolgebeffen au^ bie girma 

Jeimann @aut in bieg grobe Unternehmen aufgenommen, in 
bem Hamburger bann bag 3lmt eineg §aupts3S o r ft a n b g» 
mitgliebeg betleibete, big bie Serböltniffe nach bem .^riegg* 

3ufammcnbru^ bag Slufgeben ber 
Oftbanf in 3^ofen jur SalQe batten. 

©ein fdbarfer Serftanb unb leb» 
bafter (Seift, ber fi^ mit allen Sore 
gangen beg öffentlidben Sebeng befaßte, 
batte fdbon frübjeitig bie 2lufmertfams 
feit roeiter Greife auf ihn gelentt: 
(Sr rourbe ©tabtoerorbneter, ^anbelg* 
lichter, SDlitglieb ber §onbelgfammer, 
©ebabmeifter ber „|){ftorifcben (Sefetls 
febaft", beg „SSrooinäialoerbanbg jur 
Serbütung ber ^uberfulofe", beg 
„§inbenburg=9)lufeumg" ufro. unb ge» 
bürte bem 9luffid)tgratber „(Semein» 
nübigen Saugenoffenfdbaft" unb anbrer 
(SefeHfebaften an. 

Slacb feiner Öberfieblung na^ 
Serlin roibmete er fi(| befonberg 

ben Seftrebungen beg „ßentraloereing beutfeber 
©taatgbürger fübifdben ©laubeng", in beffen ^ a u p t o o r» 
ft a n b er tätig ift, unb in beffen öanbegoerbanbg» 
31 u g f db u b er bag 3lmt beg ftelloertretenben Sorfigenben 
betteibet, roäbrenb er bie Ortggruppe ©barlotten» 
bürg afg erfter Sorfigenber leitet. 

SBie eng oerbunben bie gamitie $amburgerg unb 
bag oon ihm geleitete Sanfbaug §eimann ©aul 
mit ber ©tabt iß o f e n roar, jeigt u. a. bag aug 
bem ißrioatbefife beg Äönigg §riebri^ SBilbelmg IV. unb 
feiner Stacbfolgcr ftammenbe grobe Delgemälbe, bag nodb 
feit im ehemaligen pofner Sicfibenjfdblob 
bängt. 3Bir feben barauf eine „Sarabe oom 3abre 1838 
auf bem 3llten SJfarft" unb erfennen unter ben 3afdbauern 
bie ißorträtg ber ißofncr, bie 5ur bamaligen 36tt in ber 
©tabt eine b^J'aorragenbe SoHe fpietten ober allgemein 
befannt roaren. 
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©0 ift re^lä unten in ber @cEe ber 2)Jiltclftc in bec ®ruppe 
bcr Suben bet bamalige 3ni)aber beS 93anföaufe8 
^ e i m a n n @ a u I. ®ie iße(äntü|e auf feinem |)aupte unb 
ber ilaftan jeigen, ba| er and) mit bem a b b i n a t e 
jufammenbing. 

©eine ftattlicbe unb fd)öne ®^efrau mit bem „©cbeitel“, 
ber ^erücfe ber frommen fubifd^en grauen, fte^t baneben bic^t 
am red)ten SBiibranbe. Stucb ber ©rogoater ^anböbergö, bes 
ßompagnonö unb ©cbroagers unfreS Töfälirigen Äommcräiem 
rate, ift auf bem Oeigemätbe in f^arfer ißorträtroiebergabe 
bargcftcllt; unb jroar als Segteiter beS aEgemein oerebrten 
9tabbiners 91 f i b a @ g e r, ju bem er als gelehrter 
9iabbinatsaffeffor in näheren öesiebungen ftanb. 

®urcb bie 93erfd)njägening mit Sanbsbergs gefiörte 
Hamburger übrigens and) jur gamilic beS großen p o f n e r 
3)tärtprers 3t. 3lrie ö b (1736), beffen blutbeflecfteS 
SDtäriprer^^emb in ^omburgers Jeimann ©aut als 
3teliguie in einer Äaffette aufbema^rt mürbe, bie bei bem 
großen ®inbru^ in baS öant^auS im Dttober 1874 oon ben 
Räubern unberübrt gelaffen mürbe unb ftdb jebt im @e= 
roa^rfam ber Sübif^en ©emeinbe in ißofen bepnbet. — 

®ie ißereine, bei benen Hamburger im 93orftanb tätig mar, 
im einjetnen aufjujäblen, märe bei ihrer ^üEe eineUnmögIid)feit. 
9luS ben gemeinnttgigen fübifchf» 33ereinen, ju beffen ißorftanb 
er gehörte, fei barum hi« i'ur ber 1895 begrünbete „ißerein 
jur §örbcrung beS $ a n b m c r f s unb 91 ci e r b a u S 
unter ben 2Suben h^f^usgegriffen, ba bie Sßohltaten 
biefer ®inrichtung auf meitc ©cnerationen hinowS mirlten: 
©inb hoch üiele hunberte junger 8eute, bie aus ben tleinften 
unb ärmli^ften 93erhältniffen ftammten unb fo gut mie ohne 
jebe ©chulbilbung h^rangemachfen maren, hier 5« brauchbaren 
^anbmerfern, ©ärtnern unb 9Icferbauern erjogen ober jit nom= 
haften Äünftlern auf bem ©ebieie ber 9)}alerei unb ber ißlafiif 
Iherangebilbet morben. 

^eroorjuhebeu ift fernerhin ber oiele 3ahre oon Hamburger 
geleitete „93 e r e i u junger ^ o u f I e u t e": SDa es in 
ißofen im 19. 2fahrhunbert meber eine 9lfabemie ober Uni» 
uerfität noch gro§e 93ibliothe! gab, mar biefer 93erein 
»on feiner 93egrünbuug im 3!ahr® 1843 an bis jur ©nichtung 
ber „^iftorifchen ©efefifdhaft" unb ber „SDeutfdhen ®efeQf(^nft 
für ^unft unb SBiffenfdhaft“ faft bet alleinige Sträger 
öEer beutfchen futtureEen SBeftrebungen auf ben ®ebieten ber 
roiffenfchaftli(hen93orträge, berÄünftler»Äonjerte, beS 93ibliothef= 
roefens unb bergl. mehr. 

®aS 93eräeichnis ber ooii ihm oeranftalteten 93 o r t r ä g e 
unb Äonjerte meift bie 9tamen ber größten ®elehrten unb 
bcbeutfamften Zünftler oon ber üJlitte bes 19. 3ohrhuubertS 
«n bis jum Sßeltfriege auf. 

2)er 93erein, ber eine gut organifierte, mit reidhen SEitteln 
auSgeftattete Ä r a n f e n unterftü|ung8»5?affe befah, in ber er 
feinen EJlitglicbern bie 953ohltat ber Äronthalfchcn 93etten» 
ftiftung im 91 o h r fchen Äranfen» unb ©iechenhaufe ooE 
^umenben fonnte, mar auch erftc 93ereinigung in 5ßofen, 
bie eine eigne, adht Älaffen umfaffenbe oierftufige § «öh f dh u I e 
für itaufleute unterhielt. 

93on mefentlicher 93ebeutung für bie Dftmarf mar ferner 
bie aEgemein gehaltne fehr groic 93 i b l i o t h e t beS 93ereinS, 
beren miffenfchaftliche Siserfe er fpäter ber ßaifer»953ilhclm» 
Sibliothef in Ißofen als Seihgabe überlieh, mährenb fidh bie 
anbern Sleile bcr umfangreichen 93ü^erfammlung je|t in ber 
oon |)errn IDr. 3 ö d l e r oermalteten „2) e u t f e n 
93 ü ch e r e i" in 93 o f e n in ber ^iergartenftrahe 1 befinben. 

9luch bas erfte faufmännifchc Sehrlingshcim in 
93ofen, bas bann oielen anbern Reimen jum 98orbilbe 
biente, ift oon bem „93erein junger 5?oufteute" begrünbet 
morben. 

Jtommeräienrat Hamburger gehörte in biefem größten 
unb bebeutfamften 93erein ber ©tabt unb ißrooinj 93ofen feit 
1884 bem 93orftanbe an, in bem er feit 1906 ben erften 
93 0 r f i ß führte. 

©eine 93erbienfte um ben 93erein mürben burch feine 2Bahl 
jum ® h r e n:9[E i t g l i e b gemürbigt unb anerfannt. 

2)tit feiner alten ^eimatftabt 93ofen ift Hamburger auch 
jeßt noch in jmeifa^er ^infidit eng oerbunben: einmal als 
93orrtßenber beS feit bem 3ahre 1870 in 93erlin beftehenben 
grofien „93 e r e i n s ber 93 o f n c r" unb bann in ber 
©tabt 93ofen felbft als 9IuffichtSrat8=9)litglieb bet bortigen 
^ u g g c r fdieu 93rauerei. — — — 

3n feiner ©igenfehaft als 93otfißeuber bes 93 e r c i n 6 
ber 93 0 f e n e r hot er ftänbig Fühlung mit bem „93 e r» 
banb 93ofcner ^eimatocrein e", bet f. 3t- 
unter bem oerftorbencn Submig ^riebmann gegrünbet mürbe. 
255ährenb Hamburger anfangs fein f5‘‘funb biefeS 93erbanbes 
mar, erfannte er aEmählidh beffen 9Jotmenbigfeit unb oor 
aEen Gingen bie fEotmenbigfeit beS gortbeftanbeS beS £)rgans 
biefeS 93erbanbeS, ber „93ofencr Heimatblätter", 
©eine 93erbienfte um bie 93oiener Heimatblätter haben bauerubeu 
93eftanb in bem cifernen ^onbs, ber für biefeS Drgan ge» 
bilbet mürbe, unb beffen äEittel übermiegenb ben 93erbienfien 
Hamburgers ju oerbanfen finb. 

»Die 3obt bcr ©hrenämter, bie Homburgcr in 93ofen 
betlcibcte unb no(b jeßt in 93erlin innehat, ift, mie ermähnt, 
eine fehr grofe. 9lber fchliehlich teilte unb teilt er biefe 
953ürbcn unb 93ürben bodh mit oielen feiner 3J}itbürgcr. Sßas 
ihn aber oiclfa(b über biefe heroorhebt, ift feine ausgebehnte 
9B 0 h 11 ä t i g f e i t, bie offne H o n b, bie jebcr 
Hilfefuchenbc bei ihm finbct. ®r galt barum als „baS 
SEäbdhen aus ber ^rembe", baS 3ebcm eine ®abe austeilte, 
unb oon bem ein 3cbcr befchenft na^ Howfe ging.- 

©0 mar er, fo i ft er, unb fo m i r b er in förper» 
li^er unb gciftigcr Srtf<^e in ®efunbheit unb Kraft uns 
hoffentlid) nodh oiele ^ahrjchnte meiter erhalten bleiben! 

3in biefem herslichen SBunfdhe finben fidh nidht blo§ bic 
früheren _ ißofncr, fonbern au(^ aEe anbern, bie H««n 
Kommerjienrat Homburgcr auf feinem Sebensmege bc» 
gegnet finb unb mit ihm ju arbeiten ©elegenheit hotten, 
ju feinem f ü n f u n b f i c b 5 i g ft e n ® e b u r 181 a g e ju» 
fammen. 

9lrthur Kronthol. 

einem unferer gefebößfen Sefer gebt unS folgenbe heitere 
Erinnerung an eine Epifobe, bie fieß in 21It»93ofen 
^ugetragen ßat, 3u; Qn bas IBonthaus Jeimann Saul in ber 
3ubenffrahe gefd)ah in ber Qlachf oom 7. 3um 8. Oktober 1874 nach 
4 Uhr ein Einbruch. ES maren acht 9Uann baran beteiligt, bic 
aber feßon Kurse 3«it nach ber 2at oon bem Sriminalfcßußmann 
6 a nb m a n n oerhaftet tourben. IDic 9Iufrcgung in 9'ofen über 
ben Einbruch toar eine gans ungeheure. ®cr Komiker in Heil- 
bronnS 'iUoIkSthcatcr unb ‘Variete, bcr allabcnblicß baS bamalS 
jeßr beliebte Eouplet „3ch bitt um 5 Minuten 'Uutentßalt" nach 
bcr ‘JUclobie „'IBebcrS Icßtcr ©ebanke" fang, fügte baßer ben be¬ 
kannten Strophen noch ben folgcnbcn aktuellen 9JerS hinju: 

„Eines 'SlbcnbS faeßte . 

-©ingen ihrer achte 

9tuf bic 3ubcnftra6c ßin 3U Saul. 
Unb borauf nach 9Jicrc. 

-93rachcn auf bic Sürc 
Stahlen '^Bcrtpapicrc fic nießt faul. 
"Uber Sanbmann fefte- 

-‘Pockt fic an ber “Ulcftc 
Schreit unb ruft mit ©onnerftimmc; „Halt"! 
3hr habt hier ©clb gcftoßlcn. 

-Euch foll ber Scufcl holen: 
3ch bitt’ um fünf ‘JUinuten Slufentßolt!"-— 
®ie alten 91ofcncr roerben fid) erinnern, baß biefe 9?erfc lange 

3eit in “Pofen oon 9111 unb 3uug gefungen mürben, befonberS be¬ 
harrlich — freilich mit größerer Cicbe als mit mufikalifcßcr “Jlichtig- 
feit — oon unferem oereßrten Jubilar Herrn l^ommcrsienrat 

‘St. Hamburger. 



Zur Grinnerung an Gduard Lasker 
3lls bet Slbgeorbncte Sr. @buarb Saöfer am 

5. Satiuar 1884 in ^orf auf einer 9ictfe, bie er jum 
Stubium ber amerifantfdien Äultur unb SBtrtfdiaft nnter== 
nommen, non einem ^erjfcblage ba^ingerafft tnurbe, trauerten 
um biefen großen beutf^en Patrioten unb gii&rct ni(^t nur 
feine Partei unb .bie Parlamente 
fonbern and^ baö ganse beutfd)e 3Solf. 
2Sn biefem felbftlofen fDtanne, bem 
mutigen Kämpfer für $eulfd)ianbö 
f^reibeit unb ®inl)ett, ber am 
14. Dftober 1829 — alfo nov 
10 0 3 a f) r e u — jii 3 a r o t = 
f i n bas 8id)t bet Sffielt erblidte, 
oerlor unfere §cimatpro = 
0 i n ä ^ 0 f e n einen it)rer beften 
unb ebelften ®bi)ne. 

3u feinem ®ebä(|tnis fanb am 
13. Dftober 1929 auf bem alten 
fübifdien 
^aufer 9lllee ju Berlin eine n)iir= 
bige unb er^ebenbe 
Sie ©cmeinbe t)alte baS ©brengrab, 
in bem ©buarb 8as!er neben feinem 
greunbe, bem 3lbgeorbneten 8ubinig 
Samberger ru{)t, mit reifem 
331umenf(f)mucl nerfet)en; fie lie^ 
fi^ bei ber ^eier bureb ibi 
ftanbsmitglieb Sr. Klee unb burdi 
■Dtitgtieber bet Stepröfentantenoer» 
fammlung nertreten. 

Suftiärat S a n i e l g e i 1 ^ e n f e l b, ein 9lcffe Sasfers, 
febilberte in berebten fffiorten baS SebenStner! bes gro|en 
SdtanneS, ber bis ju feinem Sobe treu unb unbeirrt für bie 
©ebaffung unb ben 9tnSbau beS beutf^en ©inbeitsftaates, 
für fRedit nnb ®cred)ttg!eit geroirtt unb gefiritten. 

Ser ©entratoerein beutfeber 
Staatsbürger fübif^en (Slaubens 
batte eine Stborbnung entfanbt, bie 
einen Kranj mit ber SBibmung 
„bem ilämpfer für Freiheit unb 
fkeibt" nieberlegtc. 9ludb ber fort» 
febrittlicbe SSerein SBalbedE, 
oertreten bur(^ ben Sanbtagsabge» 
orbueten 9t u f ^ ! e, ebrte ben 
grölen Soten bureb ei« ®lnmen» 
getoinbe, auf beffen fcbmarä=rot goU 
bener ©d)leife bie SBortc ju lefen 
loaren: „Sem aSorfümpfer für 
SeutfcblanbS ©inbeit". 

So erfüllten fidb bie Sßorte, bie 
9Dt a t) b a n m eiiift an ber ®übre 
©buarb SaSterS gefproeben batte: 

„(Bie iDcrben foniTncn unb fünben 
bem fommenben ©efc^lei^te ba^ 
^eü, ba§ er qmutt l^at. — 
$falm 22,32.^ — (Sein ©rab 
aber roirb §u einer (Stätte pietät= 
üober 3}ere]^rung tperben für 
eble 50tenf(^en''. 

Dr. Wilh. Sprinz. 
Das ®rab (ibuarb tasfers auf bem Sriebljof 

$d)önl)aujer Mtt an feinem ^00. Geburtstag. 

SbuacD £a§(ec§ £eben unb 6terben. 
©rgänaenbe Erinnerungen 

non iMrtl^ur ^ront^al. 

(2)ie bebeutfameu Selftungen, bie ben l)auptfäd)U(b|ten 33cgrünber ber 
uationattiberalen Partei ^eutfrfflatiöS, Ebuorb S a § f e r, einft ineiü 
berühmt gemacht batten, finb ber gegeniüärtigen Generation, foineit fie nid)t 
bireft politifcb^bifio^^Ucb eingeftettt ift, faum noch irgenbmie befannt. 

tnar bal)er eine grabe für nnö Dftmärfer febr üerbienftuoEfe 
^at üon ^Dr. D§car Binceruö, bab er in ben „^ofener $eimat= 
blättern'' au§ alten eignen Erinnerntigen cor nn§ bie Totenfeier 
iinebererfteben liefe, bie im Tsanuar 1884 für ben oor b^^^bert Sabren, 
am 14. Dftober 1829, in Sarotfebin in nnfrer ^rooins ^ofen gebornen 
grofeen Parlamentarier ftattfanb. 

®ie anfebaulieb unb feffelnb gefd)riebne (Sebilberung bebeutet mit ihren 
f^ablreicb eingeftreuten fad)ticben unb perfoneilen Einaelbeite'n eine aüfeitig 
begrüfete iBereid^erung unfrer procingiellen ©eimatfunbe. 

■ T)en Seben§gang Sa@fer§, bie 3urücf)efeung in ber $8eförberung, bie 
ber urfprünglicbe 3Jtatbemati!er unb fpätere junge 5lu§futtator unb 
Gericbt§affeffor wegen feiner Sugebörigfeit gum gubentum erfubr,^) feine 
politifcbe Entwidlung oon ber (Demotratie ^ur nationalliberalen Partei 
unb jcbliefelid) gu b’eren (gegen 33i§marcfg ©cbufesofl^Politif gerichteter) 
„feceffioniftifeber" Gruppe, b^* (Sincerug mit Sfteebt nicht in feine ^ar* 
ftettung mit einbe^ogen, ba fie aufeerbalb be§ felbftgeftecften engen TbcmaS 

licgßu. ^ . . 
Gin gleiches gilt oon ber aftioen Teilnahme SaSferS an ben Arbeiten ber 

3uftiä'Gommiffion oon 1875/76, oon feinem beroorragenben 5lnteil an 
allen wichtigen gefefegeberifchen ^ilrbeiten, wie ^ 33. ber Gewerbeorbnung, 
beS GenoffenfdiaftSwefenS, beS §aftpfad)tgefe^eS, ber 3lu§bilbung beS 
il^ubgetre^tS, ber 0(|euorbnung ber ^llaffenfteuer, ber 3luSbebnung ber 
Gompetenj beS 3fleicb§ auf bie Sioilgefebgebung, ber Pereinbeitlicbung be§ 
beut)d)en 3(led)t§ überhaupt unb bergl. mehr: eine in aüe fragen ber 
Gefe^gebung fo tief eingreifenbe Tätigfeit, bafe man bie geit bis über bie 
aiHtte ber 1870 er Sabre biuauS als bie e r a S a S f e r" ju bejeiebuen 

greilicb traten grabe alle biefe wertooUen a u f b a u e n b e n' Setftungen 
in ber leiber üblichen 2öeife and) jehon gu feinen Sehweiten in ber öffent* 
liehen 33ead)tung hinter fein mehr ft ü r ^ e n b e S fenfationeUeS 5luftretcn 
gurücf. 

T)enn feine grofee Popularität gewann er in ber breiten ^taffe 
bcS 3^olfS fchliefelid) in ber §auptfad)e in feinem parlamentarifd)en 
^elbjug gegen ben preufeifeben ^anbelSminifter o. Sfeenplih unb 
gegen ben erften oovtragenben ülat im ©taatSminifterium, ben früheren 
ilreuääeitungS*3(iebaftöt Gebeimrat 2Ö a g e n e r, als er im Sanuar unb 
Februar 1873 bie fchwere Korruption aufbeefte, an ber biefe bob^n 
33eamten bei ber Gewährung oon Gifenbabn^Gonffeffionen beteiligt waren. 

äRit biefer Offenlegung beS © ch w i n b e l S ber „G r ü n b e r j e i t 
bat SaSfer ^war ben gröfeten 33 5rfenfrach beroorgerufen,^ ben 
T)eutfd)lanb jemals erlebt batte, aber feinem 33orgeben war hoch allem bte 
3öiebergefunbung ber wirtfchaftlichen unb finangiellen 3Serbaltnt||e ju 

oerbanfen. .. o- .l r • 
Sn ben Sdabmen ber Grinnerungen an bie Totenfeiern für 

SaSfer gehört bagegen boeb wohl noch ein Hinweis auf ben Perfuch beS 
amerifanifchen 3iepräfentantenbaufeS, bem T)eutfcben 3(leich§tage fein 
fdiriftlid)eS $8eileib pm Toöe beS grofeen ParlamentSmitgliebeS auSsufprechen. 

T)er 33erfuch mifeglüefte, ba 33iSmarcf fich weigerte, bie ihm auS tUmerua 
uigegangene 33otfchoft an baS Präfibinm beS 3lei^StageS weiterguleiten. 

Gine folche Perbanblung oon Parlament ^u Parlament fei, wie er 
auSfübrte, ein unguläffiger Gingriff in bie allein oon i b ni als Kanzler 
oerantwortlich gu fübrenbe Pertretung SeutfcblanbS gegenüber bem 3luSlanb. 
T)am fomme noch, bafe bie giefolution auS Söafhington Pßerturteile enthalte, 
mit benen fie ficb in fritifcher ©teüungnabme in bie innere beutjehe 
gtegierunaS=Politif einmifche. Gr aber fei fein „Briefträger , ber, ohne 
Pücfficht auf ben Schalt ber ihm übergebenen ©cbriftftücfe, biefe einfach 
bem 5lbrefeaten auSpbanbigen habe.- r . 

GS mag fein, bafe bie Grünbe, bie ber grofee Kanzler hier angab, feine 
ablebnenbe Gntfd)eibung T. mitbeftimmt batten. ^ ^ ^ ^ ^ 

5(lid)t ohne wefenttid)en Ginflufe auf fie bürfte aber boeb berbamahge 
fcbarfeperfönlicbeGegenfahPiSmardS pbem feceffioniftifch^freibänblerifchen 

Parteiführer gewefen fein.^) .. 
PSenigftenS laffen biefen ©eblufe feine fpäteren 3lufeerungen m, bie 

u. a. bieBemerfung enthielten; „Sdh woKte eben nicht ben toten liaSfer 

pclitifch gegen mid) auSfpielen laffen". — . • 
T)ie hohe 2Bertfd)ähung, bie unfer pofner SanbSmann in toerifa wie 

auch fonft im 3luSlanbe unb in !5)eutfd)lanb genofe, fanb ihren fichtbaren 
5luSbrucf aber nicht nur in ber 3lnerfennung feiner parlamentarifchen unb 
politifchen SBirffamfeit, fonbern auch auf rein wiffenfchaftlichem Gebiete 
in ber bamalS noch f^^^ wertooUen Perleibung beS Titels eines juriftifd^en 
unb pbilofopbifd)en GbrenboftorS ber Unioerfitäten Seipgig unb 

yir. 1, Oftober 1929: „Göiiarb 

SebenSiaöre, alS er fefeon 
als gebtesener juriftifeber 
preufeifdien ^d^uftiämtnijter 

1. „pofener ^Heimatblätter" 
SaSferS lOOiähriger Geburtstag". 

2. Sacher erhielt erft in feinem 42. 
längit ber gefeierte Parlamentarier unb 
pnbliaift weithin befannt war, oom r '' siwin 
Veonbarbt feine Grnennung aum )h e ch t g n w a 11 . 
(Gine berartige Grnennung war ertorberltd), ba eS bamaly noch 

feine^^U'me^^a.boofaütr^ g^^ BiSmarcf habe bie amerifanifdie 

Gonbolen3=9kfolntion nicht weitergegeben, weil ^4! 
toten Söwen einen au heillofen 9ieioeft öatt^e, 3U touclit, 
nberhanot einer Grörternng 3U ^ourbtgen. ^er faut 
fchon ber bentfchfreinnnige 3lbgeorbnete 3llbtrt «'P a n 
ooni unoerföhnlidien •'•>an be«? eiiernen .SUmalery ö^ötu lentcn tunti' 
gen Gegner biftierte Berweigernng ber .toteneörung aly Buonarcts 
;,T 0 t e n g e r i d) t" über Sachter beaeidinete. 

14" 



9la^t:i(^fen aii§ Der !^etntot 

B|}590S3C3 (®romBerfl). SRaci^ ben Wugtccbminflen bc§ ®a5[crgeBtiifie§ 
bet ben »tombetger ©tobtoerorbneteniDa^Ien etp^'t ficb bie S«anbat§än|I, 
bte bie Seuif(^en emidbcu fonnten, oon 8 auf 9. dagegen erhält bie 
^fte bei* polnifcben ^leiufaufleute, bie ben Sflec^töparteien nabeftebt, fein 
3)?anbat. 

Seier be§ 150. ^obeSta^eS ^Julaffig in Siffa. 
11. DftoBer beging gang ^Jolen, namentli(b ba§ 2Wilitär unb bie Scbul* 
jugenb ben 150. ^ag ber Söieberfel^r be§ ©eIbentobe§ ^ajimierj ^ulaffig. 
©encral ^ufaffi geprte p jener ^Ibelgpartei, bie gegen ba§ intenfiue 
»orgeben ber Euffen in ihrem 31aterlanb auflebnten. 5lu§ bem Sanbe 
oerteieben, ging er nadj toerifa um oon bort an§ feine S3eftrebungen 
für ba§ poInifd)e 31oIf fortjufe^en. 58or 150 fahren ereilte ihn borl 
toabrenb be§ amerifanifeben ^reibeitgfriege^ ber ©elbentob. ^Tm 3Sormittag 
befiherten nach oorangegangener 2«ilitärmeffe eine Ulanen^ unb Snfanterie^ 
Abteilung mit ihren gähnen cor bem eigen§ gu biefer geier gebilbeten 
geftfomitee unb ben ©pi|en ber 33ehörben rorüber. 5rud) im prioaten 
peutfehen ©pmnaftum gcbachte ®err S)r. 5ßinaent in einer fdhUchten geier 
be§ ^iationalhelben. Slbenbä fanb in ber 5luta be§ (SomeniuSgpmnafiumS 
eine feierliche 5lfabemie ftatt, bei ber neben ©hören unb Orrfiefterftücfen 
grau 2)r. Sipinffa bie geftanfprache hiß^t- 

Heu=Bentf(^en. ®er ©eneralbireftor ber ^eutfehen 
e i ch ^ b a h n g e f e i I f d) a f t hat auf ein ©chreiben be§ 3JfagiftrQt§ 

ber ©tabt ^feferi^ mitgeteilt, bajj bie 5teich§btthn bemüht fein toerbe, ben 
^erfonenbahnhof 9^eu*S3entfd)en im gahre 1930 fertigi^nfteaen. ©ine 
binbenbe 3ufage fann aber angefichtö ber unüberfichtlichen ginanatage 
nicht gemacht roerben. 

Pofen. 2öie ber „Sluftromanp Äurjer ©obaienni)'' melbet, hat ber 
fürgUch gum SBojemoben oon ^ofen ernannte ® r a f 31 o g i e r * 
31 a c g p n f f i auf Slogatin am 10. Oftober fein neues ^Tmt angetreten. 

®raf 31ogier*31acgpffi entftammt einer alten gamilie, bie ftch um ^olen 
fehr oerbient gemacht hat. !Oer neue Söojetoobe ift im Sahre 1889 in 
Söarfchau als ©ohn beS ©rafen ©btoarb unb feiner ©attin 31ofa geborene 
©räfin ^otoefa geboren. Oen erften Unterricht erhielt er im elterlid)en 
©aufe, tüorauf er in Ä'rafau im gahre 1909 baS ©obiecfi^®pmafium 
obfolüierte. ©r ftubierte Sura unb Sanbioirtfchaft auf ben Unioerptäten 
Seipgig unb Einehen. Sn ben fpateren Sahren oeroodfommnete er W 
im lanbioirtfchaftlichen 53eruf; in feinen freien ©tunben gab er fich ©tubien 
auf bem ©ebiet ber ^unft unb ber SHalerei hin. 

5llS Oer 2ßeltfrieg auSbrach, befanb fich ^er ©raf im 3Silna==©ebiet, 
too er als öfterreichifd)er ©taatSangehöriger oon ben ruffifchen 33ehörben 
interniert unb nach 2)loSfau gebracht toutbe. Sßöhrenb feiner gioangStoeifen 
58erbannung arbeitete er im ©ilfSfomitee für polnifche ^luSioanberer. 31ad) 
$olen fehrte er im gahre 1918 gurücf. 3lm ©nbe beSfelben SahreS trat 
er in baS fich bamalS organifterenbe 5lupenminifterium in Sßarf^au ein. 
3m Sahre 1919 toar er eine Seitlang ber polnifchen Delegation für 
bie griebenSfonfereng in '^ariS gugeteilt unb lourbe bann als erfter 

©efretar ber ©efanbtfchaft nach 31om gefchieft ?(lS fich ^olfcheioiften 
Sßarfchau näherten, liefe er ftch oom ^ufeenminifterium beurlauben, fehrte 
nach ^^alen gurücf unb melbete ftch g^nm 2lUlitärbienft, in beffen 33erlauf 
er fchmer erfranfte. ©nbe 1921 trot ©raf 31acgpnSfi auS bem 5lufeen* 
minifterium auS unb mibmete fich auSfehliefelich ber Sanbmirtfehaft, foroie 
ber fcjgiolen Dötigfeit. ©r nahm tätigen 5lnteil an ber Organifierung 
ber „Siga ber ©rofemacht-Sbee'^ unb orbeitete energifch an ber Organifierung 
eines grofeen „^onferoatioen SagerS'*. 3n ber lebten Seit mürbe ©raf 
31aegpnSfi gum ^räfeS beS regionalen Komitees beS Unparteiifchen S3locfS 
ber Safammenarbeit mit ber 31egierung gemählt 

Dem ^rafauer „Siuftromani) ^urjer ©obgiennp"' gufolge ift bie ©r^ 
nennung beS ©rafen 31ogier*31acgx)nSfi gum SOBojemoben oon ^ofen oon 
ber ^Ofener Seoölferung mit unoerhohlener greube aufgenommen morben. 
Der neue Söojemobe foll fich m aden ©chichten ber grofepolnifchen Se» 
oolferung ohne 31ücfficht auf bie politifche 3lnfchauung ober ber fogialen 
Sage megen feiner geiftigen ^orgüge unb feineS ^erftanbeS einer lebhaften 
©pmpaihie erfreuen. 

Kamtffd^. Sangoorbereitete unb hoch mifeglüefte glucht auS bem 
31amitfct)er SuchthauS. ©inen folchen hatten einige ©träflinge ber 31amitfcher 
©trafanftalt auSgeheeft. ^ Die Safaffen einer S^de hatten in ihrer ©tuben- 
beefe ein genügenb grofeeS Soch gnm ©inburchfehlüpfen auSgeftemmt unb 
biefeS einftmeilen mit ©eife funftgereefet gugefchmiert, bamit eS ben 5tuffehern 
nicht oorgeitig auffade. 5ldeS mar gur glucht oorbereitet unb nur ber 
günftige 3J?oment pr glud>t mürbe abgemartet, unb ber beftanb barin: 
ein Sluffeher fodte überfaden unb allem Slnfcheine nach auch getötet merben. 
301it beffen 3Baffen unb ©achen fodte ber 2ßeg burch bie gefchlagene 
Deefenöffnung inS greie führen. Diatürlicb mar oon feiten ber ©äftlinge 
bamit gerechnet, jebp Sßieberftanb mit ber Söaffe niebergufchlagen. Diefer 
gluchtplan, Der bei feiner 3?ermirflichung ftcher 3}fenfchenleben geforbert 
hätte, mürbe gum ©lücf im lefeten 5lugenblid oereitelt. ©in ©träfling 
oerriet nämlich bie 5lbficht ber ©enoffen. Diefe nun brüteten 31ache am 
„^ßerräter"' unb fie gelang ihnen, ©ie überfielen ihn unb brachten 
ihm burch 2)lefferftiche fchmerc ^Serlefeungen bei. 

Rogofett. S3ei ben ©tabtoerorbnetenmahlen errangen bie Deutfd)en 
2 ©i^e (an. Söambecf unb ©. ^irfd)er.) bisher gehörte bem ©tabt* 
Parlament fein Deutfeher an. 35on ben beutfd)en Söählern genügten 
95 ^rogent i|rer ^flid)t, mährenb oon ben gefamten 2öählern nur etma 
60 $rogent an bie Söahlurne traten. 

Schmtegel. Das feltene ge ft ber Diamantenen 
© 0 ch g e i t fonnte baS ©hepaar ©biorgpf, baS bereits lange Sahre in 
unferer ©tabt anfäffig ift unb fid) ber gröfeten 2öertfd)ähung unb Dichtung 
erfreut, in ooder 31üftigfeit jeieren. Der Subilar gählt 80 Sahre, feine 
©attin 79 Sah^e. ©err ©. ift ©tedmacher oon 93eruf unb fonnte gugleid) 
mit bem Dage feiner Diamantenen ©ochgeit feinen 80. ©eburtStag begehen. 
Der Subilar ift 33eteran auS bem öfterreich, «nb frangöfifchen Kriege unb 
gählt gu ben älteften ©inmohnern ber ©tabt. 

R)ielt(homo Das ge ft feines 500 jährigen 53 e ft e h e n S 
beging am 13. Oftober baS ©täbtd)en 3öielid)omo im Greife ©chmiegel.. 

greiburg i. 53. 31icht minber u. a. auch barin, bafi ber befannte orbentliche 
?3rofeffor ber 31e(htSmiffenfchaft a. b. Unioerfität ÜJtünchen, grang o, 
©olh^nborff, fein 1874 erfchieneneS 2ßerf gegen bie DobeSftrafe 
S a S f e r. mibmete.^) 

Dabei mürbe bie oon SaSfer begrünbete, gemife hoch feljr regierungS^ 
fromme „©albrechtS« Partei" im SBechfel ber politifchen 5lnfchauungen 
häufig genug nicht gu ben „ftaatSerhaltenben" 53arteien gerechnet, ©in 
53eifpiel hi^'^^für gab baS einft gegen SaSfer angeftrengte umftänbliche 
2BahlprüfungS = 53erfahren: 

3^ ber S^it beS ©ochbruefS ber behörblichen Söahlbeeinfluffung burch 
bie Sanbräte gugunften ber f o n f e r o a t i o e n 53artei mar SaSfer 
einmal in ber „©quipage" feines perfönlichen greunbeS, beS meiningfepen 
SanbratS 53aumba^^), gu ben 353ahloerfammlungen gefahren. 

Das mürbe, ba eS fich hi^^^bei um einen liberalen ©anbibaten han* 
beite, fofort als unguläffige ^eeinfluffung ber 5ßähler hingeftedt, mobei man 
in langen Debatten erörterte, ob SaSfer allein in ber „^utfehe" 
gefeffen hatte, ober ob er oom Sanbrat begleitet morben fei, ufm.^) — 

S« ben näheren greunben SaSferS gehörten, aufeer biefem Sanbrat 
53aumbach, früher noch 53ennigfen, Dmeften, gorefenbeef, greiherr 
0. ©tauffenberg unb 3Jtiquel. Sn treufter greunbfehaft bis gum Dobe 
bemährten fidp Submig 53amberger unb ber oon ©inceruS befonberS 
ermähnte griebridp ^ a p p. ©r mar ein h^J^^o^^agenber ©iftorifer unb 
aufrechter fortfd)rittlicher 53olitifer, ber, mie auch bie übrigen greunbe, ben 
oerantmortungSbemufeten «efennermut befafe, für feine Sieben unb. 
©anblungen ftetS offen eingutreten.'^) — ^ 

gamiliengcfd)ichtlich in 53egiig auf bie 'iprooing ^ofen märe übrigen 
noch bie geftftedimg ber oermanbtfd)aftlid}en 53egiehungen ©biiarb SaSferS 
gu bem berühmten © ch a d) f p i e l e r gleichen 91amenS ermünfept, fomie 
gu bem oor furgem oerftorbnen Slhififhiftorifer unb 53ibliophilen Dr. 
meb. Seopolb ©irfd)berg. — 

©iner 53erichtigung bebarf ber hühfepe 5luffa^ oon ©inceruS nur in 
einem unmefentlidjen 53unft:®) 

©in 31 0 h r fepeS SSaifenpanS gab eS in ?3ofen n i d) t. Denn bie 
"Oifepe ä b cp e n2öaifenanftalt in fßofen mar eine „31itfche^ 

^ ^ i ^ ^ S''- ^aS gmeite pofner SSaifenpauS aber, bie 
*• b i f cp e n a b e n, mar — mopl ein eingig baftepenber 

— oon einem © p r i ft e n geftiftet morben, bem 
* ^ 0 11 m i 

Äottmip mar ein ©opn jeneS 53aionS, ber bie %nna Suife Ä'arf d)i;n 
(1722 1791) entbeeft unb biefe ©epmiebufer 53olfSbidhterin nad^ 53er.lin 
gu ihrer meiteren görbernng gu 2)1 o f e S 2Jt e n b e l S f o p n, 31amler, 
©leim, ©raf ©todberg=2öernigerobe unb u. a. gefüprt patte. — 

Der ©tifter beS jübifd)en Knaben *2öaifenhaufeS, ber junge «Baron, 
^ottmife,^ patte fiep in befonberem 2)lafee an ber füllen ©nteiununq 
beS polnifcpen ©ro^grunbbefipeS beteiligt. 

V oenTTcioeu ^apr, in Dem SbtSmard ocaen Den 
^^ariö, feinen 53etter, Den ©:ifafen ©ürrn 

^t’oaep megen ^etfeitefd)affung amtlich anoertrgnteo 
aiiftrengen liefe. Damals itedte fid) Derfelbe 5>tofeffor Dr. 

ber übrigens am gleid)ett Dage mte 
SaSfer, am 14. Oftober 1829, geboren mar, freimiUtg bem ©auot:? 
nerteiDiger De» ‘^^^ö^%9ten ©rafen. Dem oofeuer UlechtSanmalt 
^ngnit D 0 cf h 0 r n , als MitoertetDiger anr ©eite, ein 53organg, Der 
mag^^^ feiner 53eatehnng au 53 o f e n hier nicht nnermähnt bleiben 

5. 53anmbad) mar auch Der 53erfaffer DeS Siebes „deinen 
Droofen im 53ed)er mehr , DiefcS ftimmnngSooIlen, bis aur Vah^ 

inelgefungenen hübfd)en Drinf= uuD Siebesf cDeS 
iJon Der .S i n D c n m t r 11 n Der inngen". uvi 
.vx b^efe Debatte nahm Damals ein oiel belachtes ©onolet 
^ntfch’V'^^^^'^^^ wiit Dem 9iefrain fdiloffen: „gabt Du in Der 

7. Diefe ©igenfchaft fchelnt fid), ebenfo mie Die geiftige 53e^ 
Dtntnng be^ Raters, nich^t ooll auf Den ©ohn, Den berüeptigton 
|l.aoo^5ütfchitten, oererbt ait haben. Der, ftatt fi* mannffl^ 
Inä ilifgtnn " "“''»"fl' f'tili’tflricf) fri)tcinttaft 
ON. ^er JHabbiner 53loch, über Deffen DrancrreDe in garotfd)in 
^r. c^incexity mit luUlcm J\cct)t fo begeiftert berid)tet, mar jiicht, maS 
fiimt ^^’Jfüinlich angenommen merDen 

btr ^^cclfo^gtl Der oojener 5n*uDergemetnDe, 53rofeffor Dr 
5>bilipp 5^lod), lonDern fein 5(mtsbrnDcr ©. 2)1. ‘ig I o d) Der oon 
1868 bis 190:) an Der, ©onagoge in garotfehin gemirft haV 

Den menten S^Mern Der „53ofcner ^Heimatblätter" mirD Die oon 
©tnceriis gefchilDcrte uiterefeante Datfad)e, Dafe eS Damals in garo" 
fd)in Den eriten i ii D i f ri) e n 53 ü r g e r m e i ft e r 53renfeenS gal 
bii^hei unbtfannt gemefen fein, '.ji^incerns nennt ihn „© o l D e n = 

alten 3ettelnotiacn ift er als „©ol Dring" oer== 
acichnet. 5'3aS ift nun etgentlich richtig y ^ ^ ■ 

©md) anr ©ad)e iinD entfd)ciDet, mie Der 
hatf'^ beo bicDeien jiiDifchen 5nirgcrmcifterS t a t f ä d) l i ch gelautet 

9. .:i:ie beftauD Darin, Dqfe, auf 53cranraffnng Des, Obcroräfi= 
Deuten oon yylotnpen, oom 2.)tiira 183.q ab Die fiibhaft^^rtcii; grofeen 
oolnncheit (s^itcr im 5'>er]tcigernngstcrmin oon 5^'vrt'ranei(Kdeiitcn 
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2)er Dereftt HeuftaM bet pinne l^at ben im 2ßeltfricg c^efaKenen 
©öl)ncn feiner Seimatftabt ein (äl^renbenfmal auf bem jübifciien 
in SBeigenfee errid^tet. S)a§|elbe befteijt au§ einem etma brei 9)^eter 
bolzen ©ebenfftein, ber bie ^tarnen ber 14 gefallenen gelben trägt unb 
in ber 3Jtitte eine§ mit fd)önen gärtnerifd^en Einlagen gefd^mücften ^lonbelliS 
3(uffteC(ung gefunben t)at. S)ie ©ntpllung erfolgte am 22. September 
in ^Inmefenl^^it einer großen 5ln^al)l ber 3]erein§mitglieber unb üieler 
©äfte. S)er erfte SSorfi^enbe be^ Vereins, §err guftigrat ?5inner, begrüfelc 
bie ^nmefenbeti; befonberö ben 3^ieicb5bunb jübifd^er grontfolbatcn, ben 
^riegeroerein „®eutfc^e@ ^aterlanb'', bie beibe je eine Deputation mit 
gabne enifanbt batten, fomie ben SSertreter beg 3^erbanbe§ ?5ofener §eimat' 
nercine. Die SBeibrebe ^labbiner Dr. ®rün'Danzig, beffen 
S8ater ber groeite 3Serein§üorfi|enbe ift. — Stimmung^oolle (Sefänge be§ 
®errn Oberfantor§ Daoibfobn umrahmten bie geier, an beren Schluff 
eine breifacbe ©emehrfalue abgegeben mürbe. 

Der beutfd^e (Dftbunb oeranftaltete am 20. Oftober bter in Berlin 
eine 2ßieberfeben§feier ber in ©§cppiorno inter = 
niert gemefenen ^ofener Sanb^leute. *21111 5lbenb 
üorber fanb ein jmanglofe§ ^eifammenfein in ben 5öilbelm§bollen am 
33abnbof3oologifcber®artcn ftatt, bei bem ber 33unbe§präfibent§err ©infcbel 
ber^li^e Sßorte ber SegrüBiing an bie gablreicb ©rfcbienenen richtete. 

Die eigentliche geier begann am Sonntag mit einer Deilnabmc ber 
©äfte am ®otte§bienft, unb ^mar ber eoangelif^en im Dom, ber fatbolifchen 
in ber St. §ebmig§ =Äathebrale unb ber jübifchen in ber Spnagoge 
gafanenftrafje. 3m ^om fprach Serr Domprebiger Döring, im Dempel 
§err S^tabbiner Dr. Bergmann. Die beiben ©eiftlichen ermähnten in ihten 
^rebigten bie traurigen Dage non Sgqppiorno unb richteten marme 2ßorte 
beö 3)titgefühlö an bie erfchienenen Oftmärfer. 

^err Sftabbiner Dr. 33ergmann führte u. a. au0: 
§eute meilen in unferem ®otte@h<twfe OJtitglieber be§ Deutfchen 

Oftbunbe§. Sie benfcn heute, an unferem greubenfefte, an bie fchmere 
geit, bie fie nor 10 burchlebt haben, al§ ihre ©eimat im Offen 
nom beutfchen 3?aterlanbe abgetrennt mürbe unb fie felber alö ©eifeeln 
bie 33itterni§ ber ©efangenfchaft erfahren mußten. maren jorgen^ 
fchmere Dage, bie fie bamaliS burchlebt haben. 2lllein bie ©rinnerung 
an bie überttanbene 91ot foü in unferen bergen nicht ©ram unb ©roU, 
fonbern 3Jtitleib mit ben Seibenben, fo§iaIe§ ©mpfinben, ©emeinfinn 
unb hoppelte Siebe gum 35aterlanbe machrufen. 2Ser eine 9tot über= 
ftanben hat, fott benen lernen, bie ihre ^^tot noch 
ftanben haben, ©in Ä'aifer öeö ^HtertumS h^^^^rlieb feinem 5ßolfe 
ba§ SSermächtniS: Safet un§ arbeiten. So hititerläfet un@ ba§ Danffeft, 
ba§ mir heute feiern, bie hoppelte 2)tahnung: SafU un§ am 2ßieber* 
aufbau unfere§ 33aierlanbe§ arbeiten! Sa^t un§ benen halfen lernen, 
Oie jeht 5!iot leiben! 
UrnTl'/rnrm fanb im Ulaps3Reftaurant eine gefchloffene tofammlung 

für bie 3uterniert'gatt?^n"'‘ftnttr'inrbniür-'t~lltt-^^ 

^unbgebung, bei ber bie Herren 93unbe§bireftor ©infcbel unb Pfarrer 
©ürtler einbrucföoolle 2lnfprachen hielten. — ©Ö mar nad) 10 Sabren ein 
mit greube unb Sflührung gemifd)teS 3ßicberfehen ber oielen pofencr Sinb§s 
leute, beren ©ergen burd} ein gemeinfame§ leiboolleö ©rlebniö tief oer» 
bunben finb. _ 

5Iuö bet ^etbanbg» unb 'SeretnSacbeit. 
Herein ber Hogafener. Das Simc{)aö==Dhora = 53er- 

g n ü gen am Sonntag, bem 27. Oitober, im Oogenhciufe Soachimo- 
thaler Straf3e 13 oereinte eine ftattliche gahl oon ^Ritgliebern unb 
©elften, toenn bebauerlid)ertoeife auch oiele fehlten. 3Sei ben louten 
illängen einer tüchtigen „3a33=^anb'' oergnügte fi(h bie gugenb 
am Xan3, mtihrenb bie „57i^ttän3er'' in gemütlicher Stimmung 
plauberten. — Der ^orfit3enbe, S)m D^echtsantoalt Dr. Schoefen, 
richtete an bie ©rfchienenen eine SSegrügungsanfprache, in ber er 
bie 'Hertreter bes Herbanbes ^ofener i)eimatoereine, ber 'J7achbar= 
oereine oon Schöffen unb 2ßongromih, tnillfommen hi^fe unb auch 
ben nach fchioerer ^ranfheit toieberhergeftellten ^errn ^h^ipP 
Hlejanber begrüßte. — ©r erinnerte an bie 
Simcha5=Dho^^‘^=5^i^t’i^ ermähnte bann auch bie geiftigen 3u= 
fammenhänge ber ^ofener guben mit SUlofeö Dllenbelsfohn. — 
— ©benfo oerfe^te ein netter ©inafter bie guhörer in bas mohO 
befannte ^leinftabtmilieu. Unter ber bemährten Olegie oon grau 
grieba ßiffner fit^ 8 jungen Damen unb Herren 
beftehenbe „freie S^ünftlerfchar'' gebilbet, bie es burch gelungene 
'JÖtciöfe unb flottes Spiel oerftanb, ben ooUen Heifall bes 9lubi= 
toriums 3U geminnen. — gu ermähnen ift noch bie gut ausge- 
ftattete Dombola, bei ber ber Haupttreffer, bie fette ©ans, nicht 
fehlte! — Der ©rtrcig bes Hbenbs, um beffen ©elingen fich natür^ 
lieh, immer, ^evv unb grau Dßittfomffi fehr oerbient gemacht 
hatten, fetnn mieber mohltätigen gmeefen 3ugeführt merben. — 

Herein ber IHrcfchener. gm ßogenhaufe ^leiftftrage fanb 
Sonntag, ben 27. Oftober, unfer Simchas=Xhora=geft ftatt, 3U bem 
ber Hefuch leiber nicht fo 3ahlreich mar, mie er ermartet mürbe. 
Xroljbem machte fich unter ben ©rfchienenen eine recht gemütliche 
Stimmung bemerfbar, bie bis 3um Schluß bes geftes anhielt. — 
Die 'Utitglieber unb ©äfte mürben burd) einen eigens oerfa^teü 
Prolog, oon Herrn ßasfe oorgetragen, begrübt; Xän3e mechfelten 
mit Solotän3en ab unb ©efangsoorträgen, bie ^evv Heder=Hofen‘ 
barbot. Die Xan3leitung bes Herrn Xan3meifter D7oacl brachte 
Stimmung, unb fo fann bie Heranftaltung alles in allem als 
raohlgelungen be3eichnet merben. Die Xombbla, 3u ber bie ©eminne 
aus ben Greifen ber Dltitglidber geftiftet maren, erfreute [ich eines 
regen gufpruchs. Hllen, bie 3um ©elingen bes 2lbenbs beigetraqen 
häOen, Tet aüci)~an öiefer beftens gebanft. 

P- 

Die oon ihm hierbei erhielten großen Hermögenögeioinne hat er bann, 
mie im galle be§ jübifchen SöaifenhaufeS 3. g. in einer ©roüäügigfeit 
3um beften milber Stiftungen oermenbet, bie fich üon jebem engherzigen 
religiöfen Vorurteil oollig feinhielt. 

5öar 3Uttergut§befi^er ^ 0 h r^Sangguhle bei Hojanomo bemnad) auch 
nicht, mie SinceruS irrtümlich annimmt, ber Stifter eine§ pofner Söaifen: 
häufet, fo ift, au^er ber 5llter§»Herforgung§anftalt in Hojanoroo^^), hoch 
in $ofen ba§ grojie Traufen» unb SiechenhauS „3flohrfd)e 
Stiftung" oon ihm errichtet unb mit fehr erheblichen ©elbmitteln au§s 
geftattet morben. 

Die ftäbtifche Hermaltung ber Stabt ^ofen hatte ben Stifter hierfür 
baburch geehrt, bah fie ben äÖeg, ber 00m Stabtlheater am Traufen' 
häufe oorhei zur Söittingftrahe unb ber Hifla beg Oberbürgermeifter§ 
Dr. 2öilm§ am ©oetheparf führte, ben „31 0 h r fd)en ^fab" nannte. Diefe 
3Begbezeid)nung blieb auch 1919 beftehen. Dann aber haben bie 
'llolen fie, unter gortlaffung be§ 9tamen§ „3tohc" pitätlo^ in „^'rgebieg" 
umgemanbelt. — — — 

'Itungum Schluh noch eine ©rinnerung an ©buarb Saöfer, bie gleid)fallö 
an iinfre einftige Heimatprooinz anfuüpft: 

8a§fer hatte fich m ben 1860 er gahren mit feiner ^ugenbliebe, ber 
fcl)ünen 2lboptiotochter be§ jübifchen 3tittergutöbefiher§ 3t. auf Sabi^zpnef 
bei ©liefen, oerlobt. 

Die graftion, beren gührer er bamal§ mar, mürbe, mie bereite ermähnt, 
oon ber 3tegierung nicht zu ben „ftaatSerhaltenben" gerechnet. ©^ mar 
baher erflärlich, bah nach ^er Herfenbung ber Herlobungäanzeigen ber 
(Ober-) Hürgermeifter 3Jt. au§ ©nefen, angeblid) im biplomatifchen Aufträge 
beS Sanbrat§, ftreng oertraulich iu Sabifzt)nef anbeutete, 31 fei für bie 
Herleihung eine§ Xitels unb bann eine^ DrbenS in 3lu§ficht genommen; 
bie oon ihm beabfichtigte engegamilienoerbiubung mit einem liberalen 
'politifcrfönneaber leid)t bieHerleihungeu oerzogern ober ganz oerhinbern. — 

3Jtan mirb mohl ohne meitere§ annehmen fönnen, bah biefe oertraulidje 
Dtitteilung n i d) t bie Heranlaffung mar, bah ber alte 3t. nun tatfächlid) 
bie Verlobung feiner Xod)ter mieber aufhob. Vielmehr bürfte hi^^* uur 
ein zeitliche^, aber fein urfächtid)eö gulammentrcffen oocgelegen haben. 

3lnbererfeit§ mar e§ aber auch oerftänblid), bah ÖaSfer bie ihm 
oon feinem ©^»Schmiegeroater angegebenen ©rünbe für bie 3totmenbigfeit 
feiner Xrennung oon ber ©eliebten nicht ald ftid)haltig anerfannte 3hm 
fd)ien bie m a 1) r e Heranlaffung für bie 3lufhebung ber Verlobung haupt« 
fäd)lid) barin zu liegen, bah öer Hrautoater bie Hefeiebigung feine§ 
© h r g e i z e § nach iitel unb Orben burch bie Hereinigung feiner Xochter 
mit bem obiöfen Siberalen zu gefährben fürd)tete. 

3ebenfall§ gab SaSfer in feiner tiefoerlehten Stimmung biefer Hers 
mutung einen oerfteeften 3lui§brucf in bem Hüchlein, Da§ er unter bem 
Xitel „©rlebniffe einer 3Jtanneöfeele" im 3ah^^ 1873 
a n 0 n p m in Stuttgart h^rau^gab. 

bei bem allgemeinen 3tätfelraten nach ^^m Herfaffer ber 3luffehen 
erregenben anonpmen Sd)tift fchliehlich feine 3lutorfchaft feftgefteüt mürbe, 
lieh Sanier fofort ade ©jemplare au§ bem Huchhanbel zuriiefz^^^^u, bie 
fämtlichen fonft noch greifbaren Hücher auffaufen unb ben gefamten ^tcfl* 
beitanb beim Herlag unb in ber Drueferei oernichten. 

Hiedeidjt befinbet fich aber bod) noch ^ius ber oerfchmunbnen ©i’emplare 
im gamilienbefih ehemaliger 3arotfchiner ober © n e f e n e r, bie 
bereit finb, ihr ©igentum bem ©eheimen Staat§ard)io Herlin^Dahlem. 
3lrchiöftrahe 14/16 (für bie 3lbteilung „'fZrooinz ©renzmarf: ^ofen=2ßc!i= 
preuhen") zu überlaffen. 

Da§ Hud), ba§ ficherlidh noch uiel intereffante 3luffchlüffe über bie 
nationalen unb fulturgefchichtlidhen Herhältniffe ber Hrooinz Hofen unb ihrer 
barnaligen Hemohner enthält, mürbe baburd) nicht meiter nuhlo§ in feinem 
jehi^n Herftecf oerftauben, um fdhliehlid) bod) fpurlo§ zu oerfchminben 

Seine 3lufbemahrung im ©eheimen StaatSarchio mürbe e§ oielmchr 
ber 3ldgemeinheit mieber zugängig mad)en. Hefonbet§ aber und D ft ^ 
mär fern, benen bie Herfenfung in bie ©efdiidhte ber Hro.oinz Hofen 
eine liebe ©rinnerung an bie alte oerlorne Heimat bebeutet, unb bie bad, 
mad bad Huch an noch 5^ute adgemein intereffierenben ©inzclheiten enthält, 
bann auch ben Se’ern ber „ H 0 f e n e r Heimatblätter" zur 
^lenntnid bringen fönnte. 

ber 3{eaieritna erftanben unb an „mohlhnbenbc, intelliacntc unb 
mohlgefinnte ©inmoöner beutfeher 3lbfunft" loieberocräuHcrt mürben. 

©in illk'iteroerfauf ohne (s)enehmiöunö ber 3tegterunö hatte ben 
Herluft aller H r t o i l e 0 i e n zur golge, bie mit bem Hefit5tnm als 
„ 3 {i 11 e r g u t" 3 u f a m m e u h i u ö e 11. 

Diefe ganze ft i 11 e © u t e i g ii u u g mürbe aber heim 3i'egie:= 
rungsaiitritt griebridi Sl^ilhelmd IV, aufgehoben, ber H'erfauf ber 
Wüter unter Heihehaltung ihred ©harafters als iUittergüter auch an 
Hole 11 freigegeben, unb ber iiod) oorhanbene grofee 3lnfanfd=t^’0nbs 
zum 3ludban oon ©haiiffeeit in ber Hrooinz Hofen ausgefchüttet. 
(Hergl. V a n b e r t : „©buarb glottmell". Herlin 1919.) 

10. Hergl. Ap e 0 0 n e r =Aper3berg: „3lnd Vergangenheit unb ©3e= 
genioart ber guben in ben Hofener Vanben". .viofriimin 1905. Von ber 
bort ebenfalls genannten Oiohrfdien Stiftung zur ©rriditnng eines 
,,Vereins zur görberung bes .';5anbmerfs itito 3lrferhans unter ben 
gitbeiü' in Hofen ift mir freilidi nichts befannt. «Oätte fie be= 
ftanben, fo märe fie luobl audi zu meiner ^»Unintnis gelangt, ba idi 
zu ben Vegrünberit bed Hofener Vereiiid im .gahre 1895 nnb bann 
btd znm Verluft ber Hrooinz Hofen an bie Holen zu feinem Vor= 
ftanbe gehört hatte. 
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®etban&§- unb 'Scrcinganaeigen. 
Der Derein ier Pofener feiert fein fatesfä^riaes SBtnter= 

feft am ©onnabenb, b. 23. fUooember im SogcnbauS, Jüleift» 
i'lrafec 10, bur^ einen öali mit Kapelle Rermbacb- ('Jtät)erc§ 
aus bem ^nferat in ber oorliegenben 9lummer erficbttid).) 

herein ber 3norora3(atticr. 2lvn 20. ^^ooember (35ugtag) uer-^ 
auftaltet ber SSerein ber Snort)ra3latr)er eine ^JJlitglieberüerfamm= 
lung. D^nl)ere 'Diitteilung mit lagesorbnung folgt in biretter 
(fintabung. 

93creinigung ber 'phiner: 6onnabenb, ben 23. 9tor)cmbcr, 
abenbs 8.30, finbet im (Tafe ©örtner, ^olfteiner Ufer 27=28, eine 
gefeltige 3iif^nimenkunff ffatf. 9ie3ifafionen ber 6d)aufpielerin 
^rl. 9Harfa öolfen; im ^nfd)lu6 baxan 9}orträgc, San,3, .Kaffee¬ 
tafel. 93efonbere (Einlabungen ergeben nod). (Söffe finb un^ febr 
millkommcri. 

9?erein ber ^ongrotoifeer. 9täd)fte^ gemüfUebe^ 93eifammen- 
fein 6 0 n n f a g, ben 10. ^onember b. 3. abenb^ 7.30 Xlbr, (E a f e 
3 0 ft p, "Po t ^ b"a m e r "P l a ö. !^zxxzn 9K a y 0 t b m a n n 
unb ^ertbolb toerben über ihre 91eife in bie ö^itnat 
berichten, ‘pünkliebft 9 Xlbr: 9}ortrag be^ öchrifffteller^ ^»errn 
5)r. ^arl ‘pinn: „3übifd)e — in^befonbere Po¬ 
fener — 9U e m 0 i r e n'\ Um rege 93efeiligung roirb bringenb 
gebeten. (Söffe rDillkommen. (Eftoa noch rüdiftönbige 93eitröge für 
1929 (Jahresbeitrag 8 ÜJl.) fomie frühere Olefte moUte man u m = 
gehenb — fpöteftenö bi^ 3uml5. 9cooemberb. 3- 
•— auf baö Poftfchedikonto 93erlin 573 88 unfere^ 6cha^- 
meiffer^ © u ft a 0 K r 0 m. b a ch, 93 e r I i n 9U 15, 
U h l a n b ft r. 28, überraeifen, um bem 'Uerein eotl. ^Jtad)nahme= 
fpefen unb 93emühungen 3U erfparen. 

tDoEfteiner Qilfsoerein. SJiitglieber = 3^crfammlung am Sonntag, 
ben 3. Obnember 1929, abenb§ 7 Uf)r, im (Eafe .Wagenburg, am '}toßen= 
borfptak (früher G^afe 2eon). _ 

■iOeretnSna^riebten. 
Derein ber IDongrotDi^er. 

'Uor fur5em oerftarb in hoh^ni 2Uter unfere Uanbsmönnin grau 
9öitme griebericte Klaifer geb. Ü a f e r 3U Berlin. Sie 
ift ihrer uor einigen 9ßochen heimgegangenen 2;ochter, grau ^Bitme 
91 0 f a K 0 ch rn a n n halb in ben Xob gefolgt. — gn ber i)eimat 
errang bei ben !iir3lich ftattgefunbenen Stabtoerorbnetenraahlen 
bie beutfch=jübifd)e £ifte — mit ^errn i)otelbefit3er S ^ 0 ft a g an 
ber Spitge — 1 oon 18 9Jtanbaten. — Unferem ^lereinsarchio 

"iitrhf/grv 'Xi. 
raeife ein (Eyemplar bes oon ihm h^fci^sgegebenen j ü b i f d) = 
l i t e r a r i f d) e n X a f ch e n = K a l e n b e r s für bas Jghr 5690 
(1929/30) übenoiefen, ioeld)er u. a. oon ihm einen Beitrag 
,,g ü b i f d) e P e r f ö n l i ch t’ e i t e n in unb a u s P r e s I a u" 
bringt, bie 3u einem erheblichen Xeil in ber Prooin3 P 0 f e n 
entioeber geboren finb ober fonft 3U ihr 93e3iehungen gehabt hoben. 

Somtlteitnac^ttc^ten. 

91. Geburtstag; §err Salomon 5)ol5, 33re^taii, fr. Schilbberg. — 
89. Geburtstag: grau (Erncftine 9teumann geb. ®rabon)!§fn, 2)Uyftabt. — 
84* Geburtstag: grau (Eöctlie ^laafe, granffurt a. 3Jt., fr. Dftroroo. — 
85. Geburtstag: grau X)ori§ Kauf geb. (5ohn, fr. Samter. — 80. Ge= 
burtstag: grau Henriette Kaul geb. Sange, fr. Pofen; grau 31ofatie 
Knufd)fe. fr. ©nefen; grau Xherefe Schnell geb. Karger, Xramburg i, 
ilom., fr. Dbornif; grau (Erneftine Seop geb Krol), Seffingftr. 40, fr. 
Schmerfenj. — 79. (beburtstag: grau 3}Unna ^again§fi, Siehmann 
Str. 6, fr. (SJnefen. — 75. Geburstag: grau 9tofalie ^Irhifch geb. 
Sad}§, fr. Pofen. — 70. Geburtstag: grl. 3liecfe Saffer, 9lhein§berger 
Straf3e 33, fr. 2öongroiüik (26.11.); grau Sophie Semin, fr. 5öref(hen. — 
Derlobt: grl. ©erta Koh, '-öuf, mit §errn Samuel Salomon, 2Bronfe; 
grl. Seonie gafuboraöfi, fr. (E^arnifau, mit §errn Xr. mcb. Stubolf 9lo§ner, 
Stargarb i. Pomm. — Geftorbeu: grl. (Elara SJtanaffe, fr. Pofen; 
§err 3}tay Starfiemiq, iörunSmif, fr. 9lcuftabt a. 2Ö.; grou 33ertha Springer 
geb SJteumann, fr. ^ohenfalga; §crr gacob (Eohn,^ fr. (Eyin; Öerr 
Simon Sd)ocfen, gtnidau, fr. ajtargonin unb 9iogafen; grau ^Öertha 
5lbramqx)f geb. 9lpbfe, fr. ©nefen; grau X)ori§ »ö«i'’lam geb. krummer, 
pofen; grl. gennp 2öolff, fr. öohenfaläa; grau Juftigrat ©life 
ilarcufe, fr. ©nefen. 

5lm 11. Ülooember begeht grau ^krtha Schoefen, 2öiImer§borf, 
Sßürttembergifche Straße 21, fr. Üloga^en, ihren 60. ©eburtStag. 

3(ni 23. SJobember begeht nufer gefd)ähter SJiitarbeiter 
Ä^err Stabtrat Strthur Slronthat, Serliu S3B 61, Söithelm^- 
höhe 19, feinen 70. ©ebnrt^tag. Sötr merben in nuferer 
närf)ften 97nmmer in einem befonberen Slnffah biefe^ S^age^ 
gebenfen. 

^iffenf(baft unb £i(erduc. 
Profeffor 2llbert llbraham Dlt^elsou, ber berühmte Phpfiler unb 

3lobel=prei§träger, liegt, roie auö 9ten)=Porf gexnelbet mirb, im Sterben, ©r 
erfranf^e oor einiger Qeit. gn ben lebten Xagen trat eine Sungen* 
enhünbung hinju, unb bic ^ler^te geben feine Hoffnung mehr, baß ber 
berühmte ©eleßrte, ber 77 gaßre alt ift, am Seben erhalten toerbe. 

profeffor 3J?ichelfon mürbe in Strelno geboren unb fam al5 
Kinb mit feinen ©Itern nach ^merifa. Seine ©yperimente gur 33eftimmung 
ber Sichtgefd)inbigfeit merben al§ ber ^liiögangSpunft für ©infteinS 
ÜlclatioitatStheorie angefeßen. 

Jacef inalS5CU)Sfi. gn Krafau ftarb am 12. Dftbber im Filter 
beffen fpmbolifd)e 

Daröedung'en ein gemiffeö ^Infeßen and) im 3lu§lanbe genoffen. ^ll§ 
Sd)üler be§ berüßniten Krafauer §iftorienmaler§ OJtatejfo unb ber Kunft= 
afabemie non ^Küneßen ßatte fi^ aitalSieinöfi megen feiner oft aa5u über: 
labenen Iprifcßen Xarftellungen ben 3tamen be§ „Polnifcßen 9Jlay Klinget" 
enoorben. X)ie polnifcße Oeffentlid)feit beflagt feinen Slerluft al§ fd}ineren 
Scßlag für ißre nationale Kultur. 

^eimafbilbet XXV 

SIorDlonoiwo, Kr. ^latoro. Km groften $cc.*) 
*) Xa§ 53ilb ift bem im 58erlage Otto StoÜberg, ^^erlin S5Ö 68, 21tarfgrafenftr. 87 ir|d)iciienc:i 

3öerfe „Kößler, Oftmärfifeße gaßrten" entnommen. 

< 
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^eppncr-^erjbergs Sammlung: 21 u 5 23 e r g a n g e n l) e i t 
unb ©egeniüart berauben unb ber jübif^en 
©emeinben in ben ^ofener ßanben ift mit ber uor 
tur3em erfrf)ienenen 24. iiieferung nun glücfüc^ 3u ©nbc gefüf)rt 
morben. 

2Bie ein befreites 2lufatmen ging es burd) bie •}teil)en berer, 
bie bas 2öerben biefes ©ammelmertes feit Sai)ren mit Spannung 
uerfotgten unb nur non bem einen 2ßunfcbe befeelt maren, ba^ es bem 
Herausgeber nergönnt fein möd)te, fein 2Bert’ 3U uollenben. 2Ber 
bie Sd)tt)ierig!eiten fennt, unter benen biefes Sammelmert be^ 
fonbers nad) bem 2Be(ttriege n)eitergefüi)rt merben mugte, mer 
um bie nielen Dtarfenfct)lcige mei^, bie es im 23erlaufe ber let5teu 
9ai)re trafen, ber mu^ banfbar bie (Energie unb bie 2lusbauer 
anertennen, mit ber ber Htiuptf)crausgeber, ^exx 2tabbiner 2>r. 
21. frLd)er in ^otd)min, je^t @emeinbeard)iuar in Breslau, 
311 feinem ®erfe ^iett, bis es il)m enblid) gelang, es 3um erfel)nten 
2lbfd)lug 3u bringen. Die Ungunft ber 23er^ältniffe ^atte 3ur 
golge, ba§ bie lebten nid^t mel)r bie 2lusfül)rlid)teit auf- 
miefen mie il)re 23orgänger. ©s ift aber 3U hoffen, ba^ bie ©r= 
gän3ungs^efte, bie S)exx Dr. H^PPner in 2lustid)t ftellt, l)ier nod) 
Süden fdjüeöen, notmenbige (Ergän3ungen unb 23erbefferungen 
bringen merben. 

2tad)bem biefe 2lrbeit nun abgefd)loffen ift, l)aben mir ^uben 
aus ber 25rot)in3 ^ofen ein 2ßert, mie es fonft in feinem ^e3irfe 
bes Deutfd)en 2teid)es jübitd)e ©emeinfc^aften auf3umeiten l)aben. 
Der faft familiäre ^^fammen^alt, ber bie Suben ber ^otenf(^en 
©emeinben uon jel)er aus3eid)nete unb ber in ben ^ofener 
Heimatsnereinen meitermirft, fomrnt aud) gemifferma^en in bem 
Heppner=H^?i^3l^^^g1d)en 2ßerfe 3u feinem uoUen 2tec^t. Die gülle 
uon 2)titteilungen gemeinbe= unb perfonengefd)id)tlid)en 3nl)alts, 
bie in ben ben ein3elnen ©emeinben, ber größten mie ber fleinften, 
gemibmeten Haften fiel) finben, uergegenmärtigen in ein3igartiger 
2öeite bas 2ßad)fen, 2öerben unb leiber aud) 23ergel)en biefer 
©emeinben. Sie ftellen bem fiefer unb fpäteren ©efd)lec^tern nod) 
einmal bas 2Beten biefer ©emeinben in ber SJlannigfaltigteit ihrer 
ßebensäufeerungen unb in ber güUe ber in tl)nen mirfenben, oon 
il)nen befrud)teten unb oon il)nen ausge^enben 2^er[önlid)feiten 
anfc^aulid) oor 2lugen. Sie förbern auf biefe 2ßetfe ben lebenbi= 
gen her ©eneration unb fd)affen ben in alle 2i5elt= 
teile einen 2}tittelpuntt bes ©ebentens. 

gür biefe il)re 2ßirt’ung l)aben mir ben H^^’ausgebern unb all 
benen bantbar 3U fein, bie fie bur^ 2)Utteilung oon urfunblid)em 
5[)taterial unb oon 2toti3en unterftü^t l)aben. 

©ine ©l)renpflid)t ift es, babei aud) bes je^t ebenfalls in 
Breslau lebenben ehemaligen ^empner, fpäter Slattomi^er 2labbi= 
ners Dr. ßouis fiemin 3u gebeuten, beffen ausgebreitete ^ennt= 
niffe, befonbers auf bem ©ebiete ber ©etel)rtengefchid)te, bem 23ud)e 
oielfad) 3unu^e tarnen. 

DO^öge bie ßebensarbeit ber H^^’^usgeber il)ren ßohn barin 
finben, ba^ bas abgef(^loffene 2ßert in möglid)ft oielen Samilien 
©ingang finbe, unb möge es — unb bas ift gemig in ihrem Sinne 
gebacht — ben 2lnrei3 3u meiter ausgreifenben Stubien unb 
Veröffentlichungen 3ur ©efchichte ber Suben unferer Hß^^^‘^tp^ooin3 
geben. Dr. ^acobfon=2ßeibmannsluft. 

3. Her3berg: 9}Iofeö 9KcnbeBfol)n. ©in ßebem^bilb für bie 
iöraelififche 3ugenb. 9?erlag 9K. sV. Kaufmann. ßeip3ig. 

©^ ift bankbar 3U begrüben, bafe 9l)erfaffer unb ^3erlag fich 
entfchloffen haben, biefe anfd)auliche ßeben^befchreibung 9Hofe^ 
2Jtenbelsfohns 3um 200. ©eburtstage bes großen äuben aufs 2teue 
heraus3ugeben. Das oorbilblid) ausgeftattete 23uch mirb bei ber 
jübifchen 3agenb gern aufgenommen loerben unb toirb burch bie 
flotte, gerabe3u fpannenbe ‘^Irt ber Darftellung fich allenthalben 
greunbe ertoerbem 60 toirb bie 3ugenb erfahren, roa^ un^ 9Kofe^ 
9Kenbel^fohn geroefen ift unb toirb aud) über ba^ 3ubiläum^- 
jahr hinauf ba^ ßeben unb Schaffen '^enbeBfohn^ oerftehen 
lernen. 9Köge biefem ^uche gerabe angeficht^ ber Siatfache, ba^ 
unfere jübifche ^ugenbliteratur fo menig umfangreich ift, meitefte 
Verbreitung finben. 

9^abbiner Dr. 933ilhelm-93raunfchiDeig. 

3m ^önig^berger ^^unbfunk fang unfere au^ © n e f e n 
ftammenbe ßanbsmännin, bie ^on3ertfängerin unb ©efangspä= 
bagogin S^rau ©ina ©oe^ in einer „ßieberftunbe'' mit fehr großem 
©rfolg. Da^ getoahlte Programm bot außer ©luck^ „Obe an ben 
Xob'" ßieber oon Schubert, Schumann, 23rahms unb ©buarb ßeot). 

91m 28. September ftarb ber 9Kufikfchriftflel(er ßeopolb 
Hirfchberg, geboren in ^ofen, feit über 3tDan3ig 3ahre Do3ent für 
9Kufiku)iffenfchoft an ber Hambolbhochfchule in 93erlin. ©r hat 
fich befonber^ um bie 9[3erbreitung be^ 9?erftänbniffeö für bie 
23attaben bes ^omponiften ©arl ßoeme oerbient gemacht. 

Polnische Rechtsangelegenlielten 
durch 

Dr. jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
beim Land- und Amtsgericht Leipzig 

BERLIN W. 10, Genthiner Strasse 39 
- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

LEIPZIG, Gohliserstraße 

London in Berlin 

Bl Englische Mass-Anzüge 
Bi IN England anqefertigt. 

Nur englisclie Sloffe 
Beste Verarbeitung 

Neueste Moden. 
Sie sparen Geld 
und erhalten 

erstklassige Ware. 

Wenn Sie Wert auf 

Preiswürdigkeit 
und auf 

beste Qualität 
legen, müssen Sie 

bei mir kaufen 
Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Garantie: Für tadellosen Sitz übernehme ich volle Ver¬ 
antwortung, so daß für Sie kein Risiko besteht 

Herren-Anzüge, Paletots etc. 
Preise nach Maß, für den Winter 
RM 79.50, 95--, 105.-, 125.-, 140.- u. höher 

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, selbst zu kommen, 
rufen Sie mich bitte an, mein Vertreter wird Sie dann 
schnell mit einer reichen Musterauswahl besuchen. 

S. SANDERS 
Berlin C 2, Burgstr. so 
Bürohaus Börse (direkt am Stadtbahnhof Börse) 

Telefon: D 1 Norden 10113 -- Geschäftszeit v. 9—19 Uhr 



Vereinigung der Pinner. 

Rm 15. Oktober verschied plötzlich das Mitglied 

unseres Vorstandes 

Herr Isidor Bendit. 
Ein Mann von besonders großer Herzensgüte; ein 

seltener Menschenfreund ist von uns gegangen; Wohltun 
und Mächstenliebe waren Eigenschaften, die er sein 
ganzes Leben lang praktisch betätigt hat. Für unsere 
Bestrebungen, die Rufrechterhaltung der Beziehungen 
zur alten Heimat, hat er mit warmem Herzen gewirkt; 
sein Rndenken wird in unserer Mitte stets lebendig 

bleiben. 
Der Vorstand. 

3)r. med. ß)erBerf ^umme[sf)urg 
für Frauenleiden und '^ehuvt&hilje, 

■praktiziert letzt 

^erfin W. 50, Nassauer Sfrale 14 fipf. 
(eXlafie Witienhevqpla^) 

|)precFlsfunden: 11-12 U. 3-5 (sonst naefi teEef. "üera&rccEung) 

Setefon: ® 4 Ibavavia 5369' 

Gina Goetz-Levy (früher Gnesen) 
Konzert- und Oratorien-Sängerin 

Barbarossastraße 64 B 1 Kurfürst 4727 
empfiehlt sich 

zur künstlerischen Ausbildung in Gesang und zur 

Mitwirkung bei Festlichkeiten und Trauungen. 

--= Großes Repertoire in Liedern und Arien. =- 

Speziai-Gänse-AusscMacbterel 
Wilhelm Papelbaum 

BERLIN N. 54, Rosenthaler Straße 36 
Telefon : D 1 Norden 9289 

== la Qualitätsware zu billigsten Tagespreisen. ■ — 
Mastgänse, Stopfgänse, Enten, Hühner, Tauben 
Gänseliesen, Hautfett, Gänseklein, Keulen, Rücken etc. 

Ferner: garantiert reines Gänseschmalz 
in Packungen und Dosen. 

Reiclil^olcl 
Inh.: Hugo Katminski 

Alt-Moabit 21/22 Ecke Wilsnacker Straße 
Gegründet 1888 — Fernruf: C 6 Moabit 9204 

Aeltestes und größtes Spezialgeschäft Moabits 
Ausführung elektr. Licht- und Kraftanlagen für 

Wohnungen und gewerbl. Räume 
Ständiges großes Lager in modernen elektrischen Beleuch* 
tungskörpern aller Art. — Große Auswahl in Gaslampen. 

Verkaufsstelle für das Teilzahlungssystem 
der Städt. Elektrizitäts- und Gaswerke 

Sämtliche Artikel sind in 10 Monatsraten mit 
10 Vo Aufschlag bei nur 10 7o Anzahlung erhältlich 

Vorzeiger dieses erhält 5% Rabatt 
Besichtigung ohne Kaufzwang erbeten. 

Ausführung sämtlicher 

Dach- und üsphaltaphBltBn 
empfehlen sich unt. Übernahme langjähr. Garantie 

B£kllo & Sctioepe 
InH. Leo K£kpl£in 

BQFo:RlS,HaiSBralleBZIS Bavaria 
2840 

Bavaria 
2840 

1. Loger: MoakblL Poulstroße 20 b 
Z. Loger; WilmersGorL Durlacber Str. 29 

MeKrfacli prämiiert mit der Gold. Medaille 
ßesle Referenzen Gegründet 187S 

r 

J€r\ 
^AOeihverfrieb für CiroS-Berth ^ 

^-^B-lVeumänn,) 
^Kurfurifendamm 225 

Telefon: J 1 Bisnnarck 3716/3717 

L. .J 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberwaren 

Kleisfsiraße 2ö 
am Wiffenbergplafz 

Telefon: B 5 
Barbarossa 336Ö 

Jagen der zieh ung! 
Eltern, die Interesse an einem kurzen 

Kursus (4 Vorträge) der lndividual-Psycho= 
logie (Dr. Adler) haben, werden um schriftl. 
Meldung gebeten. 

Offerten unter R. L. an den Verlag der „Posener 
Heimatblätter“ NW. 40, Wilsnacker Str. 1. 

1 Gegr. 1880 GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 

1 
Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein fj 

Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 

A. Franz: Nacl\f. (Inh. Ludwig Brück) 
NO 18, Pufendorftlr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

;^iniiniii|^<inmni|yiii^Mi|^nninn!||!niiiiiii||inninii||iniiniiijyinMiiiiyiiinnii|yiiiiiiiii||!iimiii||jjimHm||!iiiiiiii!||!imiMii^iimini^^^ 
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Möl>elf£Lbrik: Julius Kiwi 
D 1 Norden 2260 nur Ctrnusseeslr. 60 Schwartikopfstraße 

liefert an Landsleute nur gute Qualiläfs^Möbel 
zu kulanten Zahlungsbedingungen 

200 Mutterzimmer 1 Auslctinelden; Inferei gilt als Gutlctiein Beflclitlgung erbeten! 

und wird bei Einkäufen mit 5% in Zahlung genommen! 

Seil 1861 Seil 1861 

M 180— 

Der elegante MaBanzug 
im Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M 30— 

J. Slock <& Co. 
G. m. b. H* 

Leipziger Siraße 3Q 
Telefon : A 6 Merkur S3S4/S5 

Inhaber Max Bukofzer, frliber Bromberg 

Licbt und Krafl“ 
Ingenieurbüro für elektr. Unternehmungen 

BERLIN W. 35, Potsdamer Straße 49 
Telefon: B 3 Nollendorf 6744 

€lektrisdie bichts und Kraftanlagen, Radio« und 
Klingelanlagen führe ersthlassig und billig aus. 

Konzessioniert für Groß-Berlin. 

Reparaturwerkstatt für sämtl. elektr. Apparate. 
Ingenieurbesuch, Kostenanschläge werden nicht berechnet. 

Osrnmlompen, Slnubsnuger. 

Landsleute erhalten hohen Rabatt! 
Auf Wunsch: E3 Teilzahlung. 

Alfred Jacobsotin 
Elektromeister 

Frieda I^eiss, Pianistin 
Chanlottenburg 4, Leibnizstrasse 62 

Telefon: J 1 Bismarck 945 

erteift Vnterric^t 
für €fementar- unb Tiusdiföungsstufe. 

MRX WITTKOWSKI 
HERREMMRSSCHMDDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 5711 

la IRastgänse.piund mh. 1,30 
la Stopfgänse.ptund mk. 1,40 
ff. Stopfgans-hiesen . . ptund mk. 1,80 
ff Stopfgans-Haut . . Pfund mk. 1,40 

Garantiert reines, allerfeinstes Gänseschmalz 
Pfund nik. 1,80 in Dosen zu 3 Ptund. 

Postuersand gegen nadinahme. — Rur allerbeste Qualitäten 

€in Versuch führt zur dauernden Kundschaft. 

Alfons Ilgner, Berlin 017 
Große Frankfurter Str, 142 Tel. E 4 Alexander 9926 

Parfömerle Mode 
Inh. Apotheker FRITZ MODE 

Kaiserdamm 21 am Ausgang d. U.-Bahn 
Kaiserdamm 

Sämtliche in- und ausl. Parfümerien, 
Drogen- und Apothekerwaren, Mineralwässer, 

Photo- und Haushaltsartikel 
in nur besten Qualitäten zu billigsten Preisen 

Auf tel. Anruf C 3 Weslend 4711 
sofort frei Haus. 

Zur Beratung und zum Abschluß von 

V ersicherungen 
Leben, Unfall, Haftpflicht, Transport 

Einbruch und Feuer 
ZU den kulantesten Bedingungen empfiehlt sich 

Direktor M. Jacob (fr. Wongrowitz) 
Berlin, Potsdamer Straße 124 

Tel. B 2 Lützow 7396/97. 
Herren, die sich dem Versicherungsfach widmen wollen, 

können zur Anstellung gelangen. 
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Margot: Ein schönes Kleid, ein warmer Mantel ist mein sehn¬ 
lichster Wunsch. 

Gerda: Geh' doch zu Bemhiaircl's, dort wird dem Publikum 
nichts geschenkt, aber man wird dort wundervoll, sach¬ 
lich und sehr preiswert bedient 1 

Margot; Wie sitzen denn die Sachen, sind sie modern und gut? 
Gerda: Das ist ja das Schöne oei Bernliarcl's, es wird wenig 

hergemacht aber das Beste in Stoffen, SIfj, Ele¬ 
ganz geboten. 

Margot: Na, da gehen wir morgen mit Vater und Mutter zu 
BernBnrd’s hin. 

Einige Beispiele; was Bernhard bietet: 

Abend- und Tanzkleider 
in Georgette, Crepe de Chine u. IQ75 
Crepe Satin 57.-,45.-,36.-, 25.75 lö 

Nachmittagskleider 
in Marocain, Veloutine und 11(175 
Crepe de Chine 56.-, 48.-, 39.-fcU 

Woll-Kleider in ailen Qua- 1075 
litäten . . . 49.-, 36.75, 29,- 10 

EfiylischB MäntBimit Peiz- 0075 
kragen 120.-, 75.-, 59.-, 39,75 fcö 

Blaue,schwarze Mäntel <750 
49.75, 39.75, 36.75, 24.75 I * 

Elegante blaue u. schwarze 
Epingle, Drape und Charme 
de laine-Mäntel,wundervolle 

Pelze 175.-, 145 -, 125.-, 108.- 89." 

Prachtvolle Pelzmäntel, Plüsch-, Krimmer- 
und Kindermäntel 

W. Bernhard Nachfl. 
BERLIN SW 61 

Bel ie-A 11 i ance-Straße 105 u. 101 
Das Häius der größlen Weifen und der 

jugendllclien DnmenRonfekfion 

ff. Baumkuchen . 
a Pfd. 4l.OO 

Baumkuchenspitzen 
% Pfd.-Geschenk-Packung M 2.ÖO 

Prinzeß- Teekuchen 
V2 Pfund-Karton M. Z,SO 

Torten — Eisbomben 
Eingelr Schuhmarke* Speisen — Baisertorten 

empfiehlt zu FestlidikeHen aller Art 

F. W, Gumpert, Konditorei 
Berlin C Königstraße 
O 34, Frankfurter Allee 33ö 

E i Berolina 0025 — ■■ ■ i« 

Restaurant „Vienna" 
BERLIN, Kantstraße 132 
ab 25. September wieder geöffnet. 

Empfiehlt sich zur Ausrichtung von Hochzeiten 
und Festlichkeiten, in und außer dem Hause. 

Unter Aufsicht „Adaß Jisroel“. 
Zweiggeschäft in 

INTERLAKEN, Schweiz, Hotel de la Paix. Unter 
Aufsicht des Herrn Rabb. Brom, Luzern. 
Saison vom 1. Juni bis Ende September. 

Eintrittspreis 2 Mk. 
einschl. Steuer 

I VEREIN DER POSBNBR | 

^ Sonnabend, den 23. November 1929, abends 9 Uhr ^ 
I Logenhaus, Kleiststrasse 10 i 

I BALL I 
5 Tanzkapelle .KERMBACN g 

Der Vorstand | 
Verein der Inowrazlawer 

Sylvester abend 
freihalten für unser 

Kosf üm-Fesf 
im Logenhaus, Joachimsthaler Straße 13! 

Gafd Woerz Conzert-Caf e 
am Nollendorfplatz TANZ 

Billard- und Spielsäle I 
SCHREIBBÜRO 

Vervielfältigungen, 
besonders: 

Hochzeitszeitungen etc. 
Abschriften 

Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. 57, EIßholzstraße 11 hpl. 

Telefon B 1 Kurfürst 3869 

Zur Werbung von 

Druc^sacben und 

Inseraten suche ich 

aus dem Kreise der 

Verbandsmitglieder 

rührige Vertreter 

gegen Provision, 

Budidrucfeerei 
Albert Loewenthal 
Inhaber Richard Ehrlich 

C 6 Moabit 8874 

Qerantiüottlicb für bie ©cbnftleitung; ^clnricb Äurgig, ©barlottenburg 4, ffillmeräborfcr @tr. 78 J^etnfprcdöcr ®2S8Iei6treu 1744 — für ^nferate IRtc^arb ©l^rlic^i, 93erUtt3't®40 
a)rucl unb Scriag iöud^brucferci Sllbcrt Sociuemi^al, änbober 9lic^arb ©^rltcb, Berlin 91^0, 40, SCßilinader ®tr. 1 gernfpred^er © 6 aJloabtt 8874 


